


Per beriihmteste Klempner der Welt ist wieder 

" in Action! Und King Koopa wetzt die Messer...!! 
Oder sollte es einen Klempner geben, 
der noch BESSER ist als SUPER MARIO? 
Kaum vorstellbar - doch unser Held 
selbst halt „DIRK ROHRKOPF" fur den 
GroBten! Ein Action-Klempner aus MA¬ 
RIOS Lieblings-Comic, das naturlich nur 
in der VIDEO-COMIC-WELT von MUSH- 
ROOMLAND erhdltlich ist! Wo es noch 
andere Comics gibt wie „BaroneB von 
Blaublut", von dem unsere Prinzessin 
ganz hingerissen ist... 

KING KOOPA interessiert das natur¬ 
lich alles nicht. Er strebt nach der Herr- 
schaft uber alle Video-Welten, und dazu 
ist ihm iedes Mittel recht. Da schreckt er 
auch vor Entfuhrung nicht zuriick. Dies- 
mal muB der arme TOAD dran glau- 

Weiter geht's mit einem groBen Volks- 
fest im MUSHROOMLAND! Die tollsten 
Attraktionen warten da auf das Volk der 
Pilzkopfe und MARIO und LUIGI. 
Und alles ware wirklich sehr 

„ WAS MEIN KRAN 

ALLES KANN!” 

friedlich und frohlich abgelaufen - hat- 
te sich nicht auch unser Erzschurke mit 
dem Echsenschwanz blicken lassen... 

Und zum SchluB geht's urn die Krone 
des Herrschers von Mushroomland! 
WOOSTER, der treue Berater Seiner 

Majestat, hat doch tatsachlich gewagt, 
die Schonheit und Eleganz dieses auf 

dem Koopamarkt als Sonderan- 
gebot erstandene Modelles an- 

'zuzweifeln! 
Wir wunschen euch jedenfalls 

viel SpaB mit den neue- 
ten COMIC-ABENTEU- 
ERN von MARIO und 
seinem Bruder LUIGI, 

MARIO-BRUDERN, Klempnern 
Brooklyn/New York, die ein Hilferuf 
Mushroomland erreichte... und die 

nun dort fur jede Menge Wirbel und 
Chaos sorgen! 

GAME ON! 
Eure SUPER MARIO-COMIC-Redaktion 
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Klemuner-Arbeitsbericht Hr. 565: — _ TTCC 

HER SPRECHENDE ABFLUSS 
Tfilftfnn SP.hlififiliP.h in fiinftT* fl.l- to r>oirthto TV»rr« oinon Hon Donr). 

Mario und Luigi mampften gera- 
de ihre Pizzas, als das Telefon 
klingelte. „Eh u an”, sagte Mario 
mit vollem Mund und dicken 
Baoken. Luigi blickte ihn vor- 
wurfsvoll an, denn auch er war 
nooh intensiv mit Kauen besch&f- 
tigt. Er wiirgte den letzten Bissen 
hinunter und wisohte sioh mit der 
Serviette den Mund ab, wahrend 
das Telefon ununterbrochen klin¬ 
gelte. 

„Nu eh o an!” Mario rollte mit 
den Augen. Sein Mund war toma- 
tenrot und kasegelb verschmiert. 
„Immer ioh”, maulte Luigi, erhob 
sioh, ging duroh 
die Werkstatt - 

das Telefon schliefilich 
ten Badewanne, die neu beschich- 
tet werden sollte. „Mario Bro¬ 
thers, Klempnerei”, meldete er 
sioh, und sofort tonte ihm eine 
aufgeregte, sohrill klingende 
Prauenstimme entgegen: 

„Sie miissen sofort kommen! 
Mein Abflufi sprichtP 

„Bitte... was? Wer spricht da?" 
„Mein Abflufi!” 
„Moment mal... spreche ioh nun 

mit dem Abflufi Oder mit wem?” 
„Himmel, nein, natiirlioh niohtl 

Mein Name ist Miller, und wie ioh 
Ihnen sohon sagte: MEIN AB¬ 
FLUSS SPRICHTI Sie miissen...” 

.sofort kommen, ich 
i. Ihre Adresse bitte?” Lui¬ 

gi griff urn 
sioh und 

te, reichte ihm einen der Papp- 
kartons, in denen die Pizzas ge- 
liefert wurden. „Danke”, murmel- 
te sein Bruder und notierte... 

Naohdem er den Hdrer aufgelegt 
hatte, zuokte er mit den Sohultern 
und sagte: „Ich glaube, da will uns 
jemand auf den Arm nehmen. Wir 
sollen kommen wegen einem Ab¬ 
flufi, der spriohtl Total verrucktl” 

„0h nein”, sagte Mario, „solche 
Dinge gibt’s. Ioh hab’ erst kiirzlich 
in einer Faohzeitschrift darilber 

„Verweohselst du sie r 
einer Lachzeitschrift?” 

„Hor mal”, empOrte sic! 
Mario, „ich weifi ja wohl 
nooh, was eine Faehzelt- 
sohrift ist. Es stand in ,Rohr 
& Zange’ vom letzten Mo- 

mit 



men Sie, sclmeU, in die Kucher 
rief die Dame, die immer nooh 
sehr aufgeregt war, und Luigi 
stellte mifibilligend fest, dafi sie 
den Kopf voller Lockenwickler 
hatte. 

„In die Kiiche? Hmm, gibt’s was 
zu essen?” Mario leckte sich die 
Lippen, doch Mrs. Miner hatte das 
nicht gehort, und Luigi verpafite 
seinem Bruder einen Knuff mit 
dem Ellenbogen. „Komm”, knurr- 
te er, und die beiden folgten Mrs. 
Miller in die Kiiche. 

Sie deutete mit ausgestrecktem 
Zeigefinger - sie befand sich min- 
destens zwei Meter entfernt da- 
von - auf den Ausgufi in der Ecke. 

„Der war’sl” keuchte sie. 
„Der hat zu Ihnen gesprochen?” 
Mrs. Miller nickte. Ihr Gesicht 

war voller Ekel verzogen, und es 
hatten sich ihr wohl auch die 
Haar gestraubt, wenn die Locken¬ 
wickler dies nicht verhindert hat- 

„Was hat er denn gesagt?” woll- 
te Luigi wissen und grinste dabei, 
was ihm jetzt einen Knuff von 
Mario eintrug, der die Sache of- 
fensichtlich viel ernster nahm. 

„Sie brauchen gar nicht zu grin- 
sen”, beschwerte sich denn auch 
Mrs. Miller. „Ich bin nicht ver- 
ruckt, falls Sie das denken. Er 
HAT zu mir GESPROCHEN!” 

„Was?” 
Nun wurde Mrs. Miller etwas 

kleinlaut. „Ah, nun... das konnte 
ich nicht so genau verstehen.” 
Dann wurde sie jedoch wieder 
energisch: „Aber er HAT etwas ge¬ 
sagt! Es war eine Stimmel Und es 
waren WORTE!” 

„Na schOn, das werden wir 
gleich haben”, sagte Luigi, beugte 
sich uber das Spiilbecken und sag¬ 
te: „Hallo, hier 1st Luigi, wer 
dort?” 

Stille... 
Luigi kam wieder hoch und 

blickte sich triumphierend um: 
„Nun? Hat jemand was gehdrt?" 

„Vielleicht redet er nicht mit JE- 
DEMI” entgegnete Mrs. Miller 
spitz. 

,Hmmm. Lafi mich da malran.” 
Mario schob seinen Bruder bei- 
seite imd hielt sein Ohr direkt an 
den Abflufi. „Na, was ist, hfirst du 
was?" wollte Luigi wissen, doch 
Mario machte „Pssst!” und druck- 

te sein Ohr noch dichter an den 
Abflufi. Als er wieder hochkam, 
hingen Speisereste an seinem 
rechten Ohr, was Mrs. Miller of- 
fenbar peinlich war, denn sie 
errotete. 

„Ja”, sagte Mario, „ich HABE et¬ 
was gehort.” 

Luigi starrte ihn an. Mario fuhr 
fort: „Ein Gluckern... Riilpsen...” 
Luigi grinste: „Das tlbliche. Der 
Abflufi ist verstopft. Ha, ha." 

Doch Mario fuhr fort: „Und eine 
STTMMEI” 

„Ha! Ich hab’s Ihnenja gesagt!” 
Das war Mrs. Miller, die jetzt ho- 
cherfreut war, Luigi strahlend an- 
blickte und ihren Sieg auskostete. 

„Aber zu VERSTEHEN war 
nichts?” 

„Nein. Der Abflufi ist verstopft 
- wie du schon sagtest, Luigi. Da 
dringt die Stimme nicht durch.” 

„Das haben wir gleichl” Luigi 
griff nach dem Werkzeugkoffer 
und wollte eine Rohrzange her- 
ausholen, doch Mario kam ihm 
zuvor und holte - ein Stethoskop 
hervor! Ein medizinisches Gerat, 
wie es Arzte zum Abhorchen der 
HerztOne benutzen. 

„Zum Teufel, was willst du denn 
damit?” 

„Horen, was er sagt...” 
Mario stopselte sich die beiden 

Enden in die Ohren und begann 
am Abflufi zu horchen. 

„Was wird er schon sagen”, wit- 
zelte Luigi, „ich bin ein verzau- 
bertes Abflufirohr, kiifi mich, und 
ich werde ein Ofenrohr! Ha, ha, 
ha!” 

„Sei doch mal ruhigl” Marios 
energische Stimme liefi Luigi ver- 
stummen. Er betrachtete faszi- 
niert seinen Bruder, der nicht nur 
angestrengt lauschte - sondern 
dabei auch mehrfach nickte. Ein 
zustimmendes Nicken zu jeman- 
den, der ihm etwas sagte? 

„Hor selbst.” Mario nahm das 
Stethoskop ab und gab es seinem 
Bruder. „Wir werden jetzt gleich 
den Abflufi reinigen, dann kdnnen 
Sie die Stimme besser hdren." 

Mrs. Miller wurde kreidebleich. 
„Ich will das aber nicht! Sie sollen 
die Stimme beseitigenl Ich will kei- 
ne Angst mehr haben, wenn ich 
etwas in den Abflufi kippe!” 

„Was haben Sie denn in den Ab¬ 
flufi gekippt?" 

„Was ich... wieso? Was geht Sie 
das denn an?” 

ich - diese Stimme - beseitigen 
soil, dann sollten Sie mir schon sa¬ 
gen, was Sie...” 

„ Jetzt wird einiges klar.” Luigi 
nahm das Stethoskop ab und sah 
Mrs. Miller an. Dann nickte er 
Mario zu: „Komm, Bruder, lafi uns 
den Abflufi reinigen!” Die beiden 
Klempner machten sich an die Ar¬ 
beit... 

Sie waren fertig. Mrs. Miller 
hatte ihnen mit nervOser Unruhe 
zugesehen. Die ganze Zeit hatte 
sie iiberlegt, was sie in den Abflufi 
gekippt hatte. Herrgott, alles, was 
ich nicht mehr brauche, kippe ich 
da rein! dachte sie. Erst gestern 
die Nitroverdunnung, mit der sie 
die Pinsel ausgewaschen hatte... 
und heute morgen... 

„KEINE UMWELTGIFTE IN DEN 
ABFLUSS!” drohnte plotzlich klar 
und deutlich eine Stimme aus dem 
Abflufi. Mrs. Miller fiel fast in 
Ohnmacht. Luigi mufite sie stiit- 
zen. Mit irrem Blick sah die Frau 
sich um - als suche sie den, der 
da gesprochen hattel Doch Mario 
deutete auf den Abflufi und mein- 
te: „Nein, nein, es stimmt schon: 
da kam die Stimme rausl” 

„Also merken Sie sich", sagte 
Luigi und liefi Mrs. Miller wieder 
los, die mit weichen Knien da- 
stand. „Keine Umweltgifte in den 
Abflufi. Das hat der Geist der Ab- 
wasser nicht gern.” 

„Ach so, ja, der... der... ja...l” 
Mrs. Miller war jetzt vdllig durch- 
einander. Mario und Luigi packten 
zusammen. Luigi fragte: „Ihr 
Mann kippt ja auch kein Altai in 
den Gully, Oder?" 

„Ah, nein... nein, natiirlich 
nicht... er... er...” 

„Schon gut.” Die Bruder verab- 
schiedeten sich von Mrs. Miller. 
Und Mario sagte beim Hinausge- 
hen noch: „Und werfen Sie keine 
alten Batterien zum Abfall! Sonst 
spricht auch noch Ihr Mulleimer 
zu Ihnen! Okay?” 

Und Luigi fliisterte ihr vertrau- 
lich zu: „Das ware dann nAmlich 
der Geist der Abfaile!” 

Es war dies einer der wenigen 
Tage im Leben von Mrs. Miller, die 
sie nicht mehr vergessen sollte. 

ENDE 





















Vielleicht! Aber nichtdie 
Fahigkeit, DICH fliegen 
zu lassen, Koopa...!!! 

Gute Reise, 
Wirbelwind! 

Si! Obwohl ich mir nicht sicher bin, Du meinst, ich kann 
den Rest des Tages frei ha- 
ben? Und noch besser: Ich 
kann endlich dieses haB- 
liche Kostum ausziehen? 

obdu OHNE wirklich so viel 























Per grofie SAT-l-Trickfilmerfolg. ietzt als S. F. ACTION-COMIC! 




